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181,O 
167,O 
186,3 
175,O 
179,O 

101,6 
166,5 

25 cc n/ro alkoholische Kalilauge dazugegeben 
und dae Ktilbchen mit einem langen Luft- 
kuhler verbunden wurde. Dann wurde es 
10 Minuten bzw. '1% Stunde in das siedende 
Wasrerbad gebracht und hierauf zurticktitriert. 
Die folgenden Zahlen wurden erhalten 

182,O 181,8 181,9 
175,8 907,4 208,O 
162,6 193,O 192,5 
172,O 176,5 175,5 
186,3 183,5 185,O 

76,5 124,l 126,3 
139,O 188,3 - 

Rizinusisl . . . 
Olivenisl . . . . 
Hanfiil . . . . 
Dorschlebertran . 
Japantran . . , 
Walfischtran . . 
Span. Sardinentran 

Zu den Angaben"Woodroffes wgre nun 
folgendes zu bemerken. 

25 cc n/lo alkoholische Kalilauge enthal- 
ten, wie leicht zu berechnen, 140 m g  EOH. 
2 g Oel dagegen erfordern bei einer durch- 
schnittlichen Verseifunpszahl von 190 mindes- 
tens 380 mg KOH, ungerechnet den not- 
wendigen Ueberschuss. Das Referat muss 
also einen Druckfehler enthalten, es muss 
ohne Zweifel anstatt n/lo n/a alkoholische 
Kalilauge heissen. 

Ob W. dem Vorschlag 2 gerecht wurde, 
d. h. ob seine Lauge weniger als l0"/0 Was- 
ser enthielt, geht aus dem Referat nicht her- 
vor, es ist aber sehr wesentlich, denn ein 
htiherer Wassergeha1 t verz6jgert dieverseifung. 
Dass der Bedingung 4 Gentige geleistet wurde, 
ist anzunehmen, trotzdem bei blosser Luft- 
kuhlung in l/a Stunde ziemlich vie1 Alkohol 
verloren gehen kann. 

Nur beim Rizinustil gentigte 10 Minuten 
langes Erhitzen in beiden Fallen. Das stimmt 

rnit der bekannten Tateache tiberein, dase die 
Qlyzeride von Oxyfettsauren leichter verseif- 
bar sind als diejenigen uormaler Fettsauren. 
Beim Dorschleber- und beim Japantran ge- 
ntigten 10 Minuten wenigstens in einem von 
zwei FUen,  in allen anderen Fiillen war ein 
nur 10 Minuten wiihrendes Erhitzen zu wenig. 

Trotzdem kann ich W. auf das Bestimm- 
teste versichern, dass 10 Minuten langes 
Eochen unter sllen Umstiinden genffgt, wenn 
man nach meiner Methode verfahrt und in 
dieser Beziehung muss ich zugeben, dass ich 
mich vielleiclit nicht genau genug ausgedrtickt 
habe. Ich ,,erhitze" namlich nicht auf dem 
Wasserbad, sondern ich ,,koche" in einem 
Erlenmeyerkolben direkt auf dern Drahtnete 
unter iifterem Umschwenken, das die Verseif- 
ung sehr beschleunigt. Man hat so vor allen 
Dingen den schon frtiher erwiihnten Vorteil, 
dam man den Verseifungsprozess rnit dem 
Auge verfolgen kann und sieht, wie die Oel- 
trtipfchen allmahlich verschwinden und eine 
vollkommen blanke Seifenltisung entsteht. 
Eine Ktihlung ist tiberflttssig, wenn man den 
verdunsteten Alkohol vor der Titration wieder 
ersetzt. Ich habe Hunderte von Bestimmungen 
in dieser Weise ausgeftihrt, vor allen Dingen 
aucli diejenigen in der zweiten Tabelle, und 
W. wird nicht behaupten wollen, dass auch 
nur eine der 8 Zahlen zu niedrig ist. 

Im einzelnen wPre vielleicht noch anzu- 
fagen, dass das O l i v e n b l  Woodroffes eine 
besondere Qualitat sein muss, denn nach 
meinen Erfahrungen liegt die Verseifungszahl 
normalen Olivenisls unter 200. Der spanische 
S a r d i n e n t r a n  war entweder auch nach 
'/a Stunde noch nicht vollstandig verseift 
oder er war rnit Mineral61 verschnitten, denn 
einen reinen Sardinentran m i t  der Verseifungs- 
zahl 126 gibt es nicht. 

Aus der Technik der Raffination des Erdols. 
Von Dr. Btchsrd gisellng. 

(Fortsrtrmng.) 
1. Die Verarbeitung einer pennsylvanischen 

Erdolsorte. 
8) Zur Beninnnng YOU Benzin, Leucht61, 

Miutteliil, Logerschmiera and Paraifln. 
Vom Rohtil, daa auf die oben angegebene 

Waise porn Waseer befreit ist, destilliert man 
zuniichst mittels Dampfheizung die niedrig- 
siedenden, auf Benzin zu verarbeitenden An- 
teile ab und untersttttzt zuletzt die Destil- 

lation durch Einftihrung eines Dampfstromes 
in das Oel. Wenn das spez. Qew. des &us 
dem Kuhler tretenden Destillates 0.730 bis 
0.735 betriigt, unterbricht man die Destillation. 
Das entbenzinierte Oel wird nach seiner Ab- 
kffhlung in die mit Feuer beheizten ,,Leucbt- 
tjlkessel" gepumpt, das Destillat durch frak- 
tionierende Destillation je nach Bedarf in eine 
Reihe -von Fraktionen zerlegt, deren Zahl 



60 CHEMISCHE UMSCHAU. Heft 5. 

100 110 120 180 140 150 160 184 

93 93.3 93.6 94 94.5 96 96 96.5 

97 98 - - - - - - 

80 94 9 8 -  - - -  - 
- 29 7 2 9 1  9 8 - -  - 

I 

sir;h nach den liberaus mannigfaltigen An- 
b r d e m g e n  des Abnehrnerkreises richtet. Im 
allgemeinen unterscheidet man zwischenPetro1- 
&thm (Gaeolin), Leicht-, Mittel- und Schwer- 
benzin, von denen die letzten drei sich wieder 
in. oahlreiche Sorten gliedern wie 2;. B. Handels- 
benzin , Exliraktionsbenzin , Grubenlampen- 
henzin, Waschbenzin, Motorenbenzjn, Lack- 
hemin, Testbenzin usw. Geringere Intervalle 
a]s um zwei Stellen der zweiten Dezimale, 
also z. B. von 0.680 bis 0.700, oder von 0.710 
bis 0.730 werden bei Festsetzung der Frak- 
tioniarungsgrenzen wohl nur selten gewiihlt, 
obschon die Kunden in Unkenntnis der un- 
endlich verwickelten chemischen Zusammen- 
setzung, des Erdbles, manchmal die wunder- 
lichsten Anforderungen stellen. Man bedient 
sich z. Zt. vorwiegend des von der Berliner 
FirmaC. Heckmam konstruierten,mit Glocken- 
baden msgestatteten Rektifikationsapparates. 
Dieser Apparat arbeitet bekanntlich in der 
Weise, dass die aus dem mit Wasser gekrthl- 
ten Dephlegmator in den Rektifikator ablau- 
fende Fllissigkeit, die aus dern vedussigten 
Teile der aus dem Rektifikator in den De- 
phlegmator strbmenden Eohlenwasserstoff- 
&mpfe besteht, die Glockenbuden bedeckt und 
so zur Rektiflkation der aus dem Destillations- 
kessel in den Rektifikator gelangenden Dampfe 
dient. Die nicht im Dephlegmator verflttssig- 

V ~ l . ~ / o  V ~ l . ~ / o  

1 2.6 

1.2 0.8 

1.2 0.8 

1.9 0 7  

Sper. Gew. 
16 O 

I bei OC 

PetrolOther 
(Qosolin) ca0.660 I " 

61 

83 

Leichtbenzin 
ca. 0.6W 

Mittelbenzin 
ca. 0.700 

Schmerbenzin 
a. 0720 I 

ten Dilmpfe strbmen zum Kondensator (Kuh- 
ler). Der Zufluss des Ktihlwassers zum De- 
phlegmator wird so gere elt, dass es sich 

Siedepunktes des dem Kondensator entstro- 
menden Destillates immer mehr erwgrmt; man 
kuhlt egen den Schluss der Destillation mit 

noch als Benzin verwertbaren Anteile des 
Blaseninhaltes Uberzutreiben, das Wasser &us 
dem Dephlegmator ablaufen, so dass also 
dann nur rnit wenig wirksamer LuftkUhlung 
gearbeitet wird. Der die Rektifikation be- 
aufsichtigende Arbeiter sol1 fortlaufend Auf- 
zeichnungen ilber die Zunahme des spez. Gew. 
des Destillates und der Temperatur des Kuhl- 
wassers im Dephlegmator machen und hat 
bestimmte Vorschriften zu befolgen hinsicht- 
lich der Regelung der Zufuhr sowohl yon 
Heizdampf wie aucli von KUhlwasser zum 
Dephlegmator. Bei sachgemiisser Beaufsich- 
tigung arbeitet der .He c kmann- Ap p a r a t" 
sehr befriedigend; seine, immerhin beschrankto, 
Leistungsfiihigkeit liisst folgendes Zahlenbild 
erkennen: 

Ein Heckmannscher Rektifikator mit 30 
Glockenbaden lieferte Fraktionen, deren Zu- 
sammensetzung die bei der Fraktionierung 
aus dem Englerkolben erhaltenen nachstehen- 
den Zahlen veranschaulichen. (8 .  Tabelle I) 

dlmtihlich, entsprechend -% er Zunahme des 

sieden % em Wasser und liisst, um die letzten, 

Tabelle I 

Eh destillieren Vol. O/o bis O C: - 
m 
e 

92 

91 

37 

- 

Einen weiteren Beitrag zur Charakteri- 
sierung der Leistungsftihigkeit dieses Heck- 
mannschen Rektifikators liefert folgendes 
Zahlenbild: Vier Destilltite, die zu vier Zeit- 

unkten innerhalb einer Sekunde dem Aus- 
f ;  usa des Kondensators entnommen wurden, 
besassen die durch nachstefiende Zahlen ver- 
anschaulichte ZuAammensetzung : (s.Tabelle 11) 

Die Destillation des entbenziriierten Oeles 
(vgl. oben) aus den .Leuchtblkesseln* gestal- 
tet sich folgendermaesen: Da das, wie oben 
angegeben, mit  Hilfe direkt. einetrfimenden 

Wasserdampfes der letzten Anteile niedrig- 
siedender Kohlenwasserstoffe beraubte, d h. 
also m6glichst weitgehend entbenzinierte Oel 
nicht wasserfrei ist, so sorgt man daftir, dass 
es den ,Leuchtblkesseln* in noch warmem 
Zustande zugeftihrt wird; das Wasser stellt 
sich dann bald ab und kann ziemlich voll- 
sttindig abgezogen werden. Zunlchst wird 
das Heizfeuer verhiiltnismiissig schwach ge- 
halten, urn einen mtsglichst growen Anteil 
von noch auf Benzin zu verarbsitenden Koh- 
lenwasaerstoffen. zu erhalten. W enn daa s p a .  
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0.651 
0.682 
0.709 
0.742 

Gew. des Destillates auf 0.735 estiegen ist, 
beginnt die Leuchtblfraktion. I f  an gibt sttlr- 
keres Feuer und nimmt nun meistens zuniichst 
zwei Fraktionen, eine niedriger siedende 

59 21 54 79 95 97 - 
47 - 1 80 57 81 91 

80 69 73 - - - -  
106 - - - - - - 

Zersetzungsdestillation, der im Grossbetri~h 
pennsylvanisches und zum Vergleiche rum%- 
nisches Erdbl unterworfen wurde, ergab die 
halbsttindlich erfolgende Bestimmung d& 

Verwertungsmbglichkeit dee MitteI- und 
SchmierCIles ab. 

Diese letzte Destillationsphase dad h 
Interease einer Schonung deg Kesselboclenb 
nicht zu weit getrieben werden. Urn den 

, richtigen Beitpunkt nicht zu~erpasaeq 

Tabelle 11 
1 Destiilations- I Verlrrt Es destillieren Vol. O/O bis O C: rlbkrtanll 

Spez. Bew. Bailen des 
ki 16O I Sledens I 

- 
96 
97 

110 I 120 I 180 
I I 

160 { VOl. yo 1 Vol. "* 

0.6 
98.6 0.2 

spez Gew. des dem Kondensator entstrameh- 
den Destillates Zahlenreihen , denen die 
nachstehenden Daten entnommen sind (siehe 
Tab. 111). 

Beim pennsylvanischen Erdble also glatte 
Zersetzung, die zugeftthrte W&me verrichkt 
zum grossen Teile chemische Arbeit ; beim 
rumiinischen entweder gar keine Zersetzung 
oder nur in geringem Umfanm, die z t k p  
fUhrte Wllrme verrichtet vorwiegend physikali- 
sche Arbeit. Das rumgnische Erdsl ei et sich 

das durch Zersetzungsdestillation gewonnen 
wird. 

Sobald die Menge des in der Zeiteinheit 
erzeugten Zersetzungsdeetillatee weeentlich 

eringer wird, verstllrkt man die Wllrmezu- 
fuhr und lllsst gleichzeitig tiberhitzten Dampf 
in den Kesselinhalt strbmen, urn den Zer- 
setzungsvorgang mbglichst auszuschalten. EB 
destilliert nun in starkem Laufe ein ale .P& 
raff inmasse" bezeichnetes OeI, das als ein 
Gemisch von Mittelbl und dunnem Lager- 
schmierbl zu bezeichnen ist und, wenn das 
das Erdal, wie es beim pennsylvanischen der 
Fall ist, paraffinreich ist, einen grossen An- 
teil dieses Paraffins enthiilt. Ob es zweck- 
musig ist, diese "Paraffimasse" in mehrere 
Fraktionen zu serlegen, das h h g t  von der 

demnach nicht zur Verarbeitung auf J? euchtbl, 

Tabelle III 
Pennsylvrtn. 1. 8. 6. 7. 9. 11. 13. 16. 17. 19. 21. 23. 26. 

Erdbl: 0.805 0.805 0.1304 0.803 0.807 0.802 0.803 0.801 0.804 0.800 0.801 0.798 0.805 

Rumanisch* 0.787 0.794 0.803 0.811 0.816 0.822 0.827 0.832 0.837 0.840 0.843 0.847 0.850 Erd6l : 
meiater - so erhlllt man ein Deslillat, dessen 
spez. Qew. sich lgngere Zeit hindurch, d. h. 
wllhrend 40 und mebr Stunden innerhalb der 
Grenzen 0.800 und 0.810 halten lilsst, wie 
folgende dem Grossbetriebe entstammenden 
Zahlen zeigen. Bei einer dreiaeigstitndi@;en 

(Fraktionsgrenzen: 0.735 bis 0.765) und e k e  
haher siedende (Fraktionsgrenzen 0.765 bis 
ca. 0.805) ab. Die erstere Fraktion wird im 
Gemisch mit dem durch Zersetzung erhalte- 
nen Destillate zu gewahnlichem, die letztere 
zu besserem Leuchttil, sog. Luxusware, ver- 
arbeitet. Nicht selten trennt man noch eine 
Fraktion mit den Grenzen 0.795 bis ca. 0.865 
ab, die zu einem Sicherheits-Leuchtirl fur be- 
sondere Zwecke, e. B. fur Leuchtttirme ver- 
arbeitet wird. Ob es zweckmlissig ist, bei 
der Destillation der haher siedenden Anteile, 
etwa oberhalb der Grenze 0.785 in den Kes- 
aelinhalt einen Strom Uberhitzten Dampfes 
einzuflihren, dartlber sind die Ansichten ge- 
teilt. Der iiberhitzte Dampf sol1 Zersetzungs- 
vorgiinge tunlichst verhtiten, er wirkt aber 
andererseits dadurch ungunstig, dass er die 
Fraktionierung beeintrgchtigt. 

Auf die im Vorstehenden geschilderte 
Phase der einfachen Fraktionierung folgt die 
Z e r s  e t z ungs d e s t i l l  a t  i on, das Kracken 
(cracking). Sobald das spez. Gew. des Destil- 
lates die bezeichnete obere Grenze (0.805 
oder auch wohl 0.810) erreicht hat, wird das 
Heizfeuer geschwlicht, so dass die Destillation 
cuniichst eine Unterbrechung erfithrt. Wenn 
man alsdann wieder vorsichtig mehr Wilrme 
zufCthrt - die Erfahrung spielt hier den Lehr- 



man sich entweder nach der Menge des er- 
haltenen Destillates oder nach der Destilla- 
tionsdauer oder endlich nach gewissen h- 
zeichen hinsichtlich der Farbe und der Menge 
des in der Zeiteinheit erhaltenen Destillates 
richten. Ein erfahrener Destillationsmeister 
weiss den Punkt genilgend genau zu treffen; 
man verringert die Wtlrmezufuhr (,ltisst daa 
Feuer sacken") und ermittelt nach einiger 
Zeit durch EinfUhrung einer paduierten Eisen- 
stange in das Messrohr die HUhe der im 
Kessel verbliebenen Oelschicht. Dieser Oel- 
riickstand, der, wenn man ihn nicht einfach 
ablaufen lassen kann, abgezapft und in kleine 
widerstandsfiihige, also ziemlich dickwandige 
DePtillationskessel tibergeflihrt werden muss, 

BERIC HTE. 

hat bei gewtrhnlicher Temperatur eine ztlh- 
fltissige Beschaffenheit. Man zapft ihn daher 
in noch heissem Zustande in die Transportge- 
flGsse ab, indessen darf man hinsichtlich seiner 
Temperatur beim Abzapfen oder Ablaufen- 
lassen eine obere Grenze nicht tiberschreiten, 
da er sich andernfalls in Bertihrung mit der 
Luft entztindet. Man pflegt daher versuchs- 
weise eine gewisse Menge in ein kleineres 
Gefass abzulaseen, dessen Einrichtung ermUlg- 
licht, durch Abschneiden der Luftzufuhr einer 
schon eingetretenen Entztindung zu begegnen. 
Die geleerten Leuchtulkessel lllsst man so 
lange sich abktihlen, bis die in dieser Hinsicht 
sehr abgehgrteten Reinigungsarbeiter sich in 
ihnen aufzuhalten vermugen. 

A, Theorb. 
Q. Brasser. Chemische Untersnohnng Uber die 

Stoke der Birke (Collegium 1018, S. 446). Durch Aus- 
ziehen junger, ungetrockneter Birkenbllltter mit kal- 
tem Toluol wurde ein hartes, sprodea, braunes H a r z  
gewonnen, nach entsprechender Reinigung zeigte es 
den Schmelzppnnkt 62O und die Zusammensetzung 
eines sauren Esters, C,, He, 0 (COOH) (COOC,H,). 
Beim Verseifen und Anstiuern liefert der Ester die 
freie D i c a r b o n s l u r e ,  C,,EaOO (COOH), in Form 
eineu rotgelben, durchsichtigen, sprbden Harms. Der 
Kbrper ist wahrscheinlich identisch mit der von 
K o s m a n n  aus BirkenblBttern isolierten Betulore-  
t i n s l u r e ,  Cld He,, 0,. Bei der Oxydation mit Sal- 
petersiiure liefert der Ester ausser der Dicarbonsllure 
B u t t e r s ii u r e. Das am Kern sitzende ftinfte Sauer- 
stoffatom gehbrt weder einer Hydroxyl-, noch einer 
Aldehyd-, noch einer Ketongrnppe an. 

C1. Richardson. Wesen and Ursprung Ton Petro- 
Ienm nnd Asphalt (Kolloid-Ztschr. 20, 118). Der Verf. 
ist durch eingehende Forachungen auf obigem Qe- 
biete bekannt. Er stellte fest, dase die Zusammen- 
setzung dee A 8 p h a 1 t e I, welcher den bertihmten 
See aaf dnr Insel T r i n i d a d  bildet, an allen Punk- 
ten des Sees aueserordentlich pleichmllasig ist, or en& 
hlllt durchschnittlich 29,O o/o Wasser and Gnu, 30,O o/o 
Bitumen (lbslich in kaltem Schwefelkohlenstofi), 0,s o/o 
Bilumen, das von dispemen Mineralbestandteilen ad- 
sorbiert und zurtickgehalten wird, 27,2 O/o Mineral- 
bestandteile und 4,2 O/o Hydratwasser (des Tone). Da- 
Regen ist die Konsistenz des Asphaltes nicht Uberall 
dieselbe, in der Nllhe des Zentrums findet ein an- 
danernder Zufluss von neuem Material statt, dae weich 
und knetbar ist und tiberschUsrig!es Wasser enthlllt. 
Im Leuf der Jahre erhlrtet es und nimmt die durch- 
schnittliche Konsistenz an. Diese Erhllrtung fUhrt 
nun Verf. auf die Oberflkhenwirkn&R zwischen kol- 
loiden Mineralbestandteilen und noch vorhandenem 
E r d  61 zurtick. Er nimmt an, dass dae aas der Tiefe 
anfsteigende Erd61 eine aus Ton, feinem Sand nnd 
I5Taaaar bestehende Schicbt dnrch8trsichen muas, rnit 
der 08 eine innige Emulsion bildet, be ttnstigt durch 
die starke Gaeentwickelnng infolgr $or Druckver- 
Ipinderung. 

Verf. untersnchte ferner das N e t  n r q a s ,  wie e I  
an verschiedenen Stellen des Sees und seiner Um- 
gebung zu Tags tritt. Er fand als Hauptbestandteil 
M e t  h a n, ferner A e t h an, etwas Schwefelwasserstoff 
und betrllchtliche Mengen, bis zn ?El O/., K o h 1 en - 
a l lu re .  Verf. kommt zu der Anschauung. dass anch 
das E r d b l  aus E r d g a s  durch die OberflBchen- 
wirkung von Sanden pebildet wird, rnit denen es in 
der Tiefe lange Zeit in Bertihrung war. Er nirnmt 
an, dass Wr die A s p h a l t b i l d u n g  der hohe Kohlen- 
s&uregehalt der Erdgase charakteristisch ist, wahrend 
die normalen Erdble im grossen ganzen aus Methan- 
Aethan-Mischungen entstehen. Die Verschiedenhtit 
der Roherdble rtihrt von dam verschiedenen Ver- 
teilunpszustand und Oberflllchencharakter der Sanda 
her. Von Einfluss ist ausser dem Kohlensllure- auch 
der Schwefelwasserstoffgehalt. Wo Erdgas ohne Erd- 
61 vorkommt, muss angenommen werden, dass erste- 
res nicht penlipend lange Zeit mit dem Sande in Be- 
rlihrung oder dass dessen OberflPchenwirkung unzu- 
reichend war. 

B. Analyse. 
P. Fritzsche. Znr Fettbeetimmung tn Fleiechwaren 

(Chem.-Ztg. S. 307). ti g Wurs t  werden mit 10 cc 
8-10 O/,,iger alkoholischer h u g e  bie znm Verdunsten 
des Alkohols e r w h t ,  alsdsnn in einem 60cc-SchUb 
telzylinder rnit Salzsgure zersetzt und mit Aether aus- 
geschtittelt. Ein aliqnoter Teil der Aetherl6sung wird 
mit Alkohol gtmischt und titriert. 1 cc n/, Lauge sol1 
67,s m g  Fettslture entsprechen, Verf. gibt aber zu, 
dws diese Zahl wahrscheinlich nur fir S c h w e i n e- 
f e t t  richtig sei. (Obige Zahl entspricht einem mitt- 
leren Molekulargewicht von 270 und ist daher auch 
fUr Schweinefett noch zu niedrig, Benedikt-Ulzer gibt 
den Wert 278 an, er kann aber noch hbher liegen. 
Im Ubrigen hat M a y r h o f e r  schon 1896 die direkte 
Behandlmg der Wurstwaren rnit alkoholischer Lange 
zwecks Bestimmnng des Fettes and vor allen Dingen 
anch des Stilrkmehls vorgeechlagen. Fa.) 

A. A. Beeson. Zur Wasserbestimmung durch Des- 
tillation (Cham.-Ztg, S. 846). Verf. schickt voreua, 
drsr bin0 Waererbeetimmung mit Rilfe der Destil- 




